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mernden Wald? Nirgends scheint der Ubergang unvermittelt, von der Ortachaft im Tale iiber die Bauernhofe an der Berglehne durch den Forst hinauf zu den sommerlichen Almweiden bifl zur unwirt-liclien Hochregion.
Viel rascher vollzieht sich in Amerika der "Wechsel von Statten hochster Kultur zur Tmberuhrten Urlandschaft. Auch das hat sei-nen grossen Reiz. Nicht bloss in Canada fuhrt eine "Wanderung von wenigen Stunden aus einem Hotel mit modernstem Zomfort in die unerforschte "Wildnifl. M«n braucht gar nicht weit von New York wegzufahren, um den Erdgemch frisch gerodeten Urwaldes zu wittern, und oft fiihrt uns der Expresszug an Ortschaften vor-bei, die wie aus einer Niirnberger Schachtel hineingestellt seheinen in die verwunderte Natur. "Wir verstehen, dass der Amerikaner zu ihr in einem viel unmittelbareren Yerhaltnis steht, das tatsachlich weniger von Sentimentalitat angekrankelt ist als bei uns, wenn auch die schdnfarberischen ReMameschriften der Eisenbahngesellschaf-ten und Sommerfrischen von sentimentalen Phrasen triefen. Denn so sehr der Durchschnittsamerikaner das Sentimentale auf dem Theater und in der Literatur liebt, so wenig beherrscht es sein Handeln. "Wir verstehen es auch, dass er den Lnxus der Gross-stadte so leicht mit der Einfachheit des Lagerlebens vertauscht, wahrend bei uns die Anspriiche an Alpenhotels und Schutzhiitten immer hoher geschraubt werden.
4.   -AwrcATj und bevolkhrung
Amerikanische Stadte bedecken durchweg ein weit grb'sseres Areal als europaische von gleicher Yolkszahl. Das gilt auch, so viel ich beobachten konnte, von den spanischen Stadten in Mexiko. Orte von 20-30,000 Einwohnern, bei denen in Europa die Ent-femungen innerhalb der Stadt keine Rolle zu spielen pflegen, kon-nen schon eine recht ansehnliche Ausdehnung haben. Bei den grossen und vollends bei den Millionenstadten wachsen diese Ent-f ernungen ins ungeheure.
Die offiziellen Angaben fiir Stadtareale sind schlecht vergleich-bar. Ziffern wie 63 qkm fiir Berlin oder 78 qkm fiir Paris geben keine richtige Vorstellung, da sie nur die politische Gemeinde be-treffen und die wirkliche Grossstadt bedeutend, bei Berlin um ein vielfaches grosser ist. Die eigentliche oder geographische Stadt-grenze festzustellen, ist ausserordentlich schwer und erfordert in

